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Ausgangslage 

Die ergriffenen Massnahmen zur Eindämmung der durch das Coronavirus ausgelösten weltweiten Pandemie, er-
fassen fast alle Lebensbereiche unserer Gesellschaft. Die vom Bundesrat angeordneten Massnahmen beginnen 
im ganzen Land zu greifen. Die Schweiz befindet sich in einer Ausnahmesituation. Weltweit kommt es zu behörd-
lich verordneten Einschränkungen des öffentlichen Lebens.  
 
Situation Migros-Gruppe / die Themen des Krisenstabes der Migros-Gruppe 

Nach der Pressekonferenz des Bundesrates am Freitagnachmittag (13. März 2020) stieg die Nachfrage in unseren 
Filialen nach Gütern des täglichen Bedarfs enorm an. Es kommt in den Filialen teilweise trotz massiv erhöhten 
Lieferkapazitäten und riesigem Personaleinsatz zu leeren Regalen. 
 
Die Mitarbeitenden der Migros arbeiten rund um die Uhr daran, um die Filialen mit zusätzlichen Mengen zu belie-
fern. Wir arbeiten in unseren Industriebetrieben, Verteilzentren und im Transport in Sonderschichten, verstärken 
das Personal und machen Extrafahrten für die Belieferung der Filialen. Dazu hat der nationale Krisenstab bei den 
Behörden auch eine Aufhebung des Nacht- und Sonntagsfahrverbot erreicht.  
 
Besonders wichtig ist: Es gibt keinen Engpass an Lebensmitteln, für Nachschub in der täglichen Versorgung ist auf 
jeden Fall gesorgt. Unsere Lager sind gut gefüllt. 
 
Bereits gestern Abend wurden erste Sprühflaschen mit Desinfektionsmitteln für unsere Kundinnen und Kunden an 
unsere Filialen ausgeliefert. Bis Anfang kommender Woche sollte alle Läden mit diesen zusätzlich Hygienemass-
nahmen ausgerüstet sein.  
 
Innerhalb der Migros-Gruppe ist eine weit verbreitete Solidarität spürbar. In einzelnen Genossenschaften und Un-
ternehmen unterstützen bereits Mitarbeitende aus dem Büro oder wegen Corona geschlossenen Bereichen be-
sonders belastete Kolleginnen und Kollegen. Gemeinsam können wir viel erreichen! Um weitere solche Bestrebun-
gen zu unterstützen, wird in den kommenden Tagen eine entsprechende «Personalbörse» freigeschaltet. Mehr 
Informationen dazu werden folgen.  
 
Mit der Anordnung der Schulschliessungen durch den Bundesrat fällt ab Montag (16. März 2020) in der ganzen 
Schweiz der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler aus. Die Generaldirektion ist sich der Herausforderung 
bewusst, dass Eltern die Betreuung ihrer Kinder sicherstellen müssen und hat dafür grosses Verständnis. Wir bit-
ten die betroffenen Mitarbeitenden, die im Büro arbeiten, uns in dieser Ausnahmesituation soweit möglich aus dem 
Homeoffice zu unterstützen. Für sämtliche betroffenen Eltern gewährt die Migros als Sofortmassnahme einen An-
spruch auf Freistellung (inklusive Lohnfortzahlung) von bis zu drei Tagen, damit sie genügend Zeit haben, eine 
Kinderbetreuung zu organisieren. Eine weitergehende Regelung muss im jeweiligen Einzelfall getroffen werden. 
Eine Absprache mit dem Vorgesetzten und dem Personalwesen ist auf jeden Fall zwingend. 
 
Die bundesrätlichen Verschärfungen haben Konsequenzen auf unsere Anlässe. Alle Präsenz-Veranstaltungen mit 
mehr als 50 Teilnehmenden werden ab sofort bis 30. April 2020 eingestellt bzw. nur noch via Webinar, Telefonkon-
ferenz oder Skype durchgeführt. Präsenz-Veranstaltungen mit weniger als 50 Teilnehmenden dürfen nur noch 
durchgeführt werden, wenn diese absolut business-kritisch sind. Auch hier ist auf eine digitale Alternative auszu-
weichen.  
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Verhaltensanweisungen an Mitarbeitende / Informationskampagne «so schützen wir uns» des Bundes 

Halten Sie die Weisungen der Informationskampagne des BAG «So schützen wir uns» strikte ein. Jeder kann mit-
helfen, die Ausbreitung der Krankheit zu verlangsamen: 

• Gründlich Hände waschen. 

• Hände schütteln vermeiden. 

• In Taschentuch oder Armbeuge husten und niesen. 

• Abstand halten. 

• Bei Fieber und Husten zu Hause bleiben. 

• Nur nach telefonischer Anmeldung in Arztpraxis oder Notfallstation. 
 

Weitere Informationen 

Die Überarbeitung und der Versand dieses Bulletins erfolgt durch die Direktion Kommunikation & Medien des 
MGB, die auch bei Fragen zum Thema zur Verfügung steht (kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch).  

Information erhalten Sie auch laufend auf der Webseite des BAG. 

http://www.bag-coronavirus.ch/
mailto:kommunikation.Medien-MGB@mgb.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home.html

